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Einmal im Monat treffen
sich die über zehn tätigen In-
tegrationslotsen zum Gedan-
kenaustausch.

Mitte Oktober hatte ein
„Runder Tisch“ zum Thema
Asyl in der Gemeinde stattge-
funden. Dort seien eine Reihe
vielversprechender Ideen
entwickelt worden, so Pastor
i.  R. Uwe Vollmer. Der
„Knackpunkt“ ist nach sei-
nen Angaben der Erstkon-
takt mit den Asylsuchenden.
„Warum kommen wir Integ-
rationslotsen so schlecht an
die Menschen heran?“, habe
er gefragt, und gibt die Ant-
wort. „Weil die Informatio-
nen und Fragen viel zu büro-
kratisch formuliert sind und
der Datenschutz uns die
Hände bindet.“ In der Lenge-
richer Verwaltung arbeite
man an diesem Thema. Die
Aushändigung einer mehr-
sprachigen Informations-
mappe sei absolut wichtig,
die ebenfalls nach Mustern
aus anderen Kommunen auf
Lengerich übertragen werde.

Vollmer beklagte die „be-
hördenlastige“ Infomappe

und verwies auf den mehr-
sprachigen und positiv zu be-
wertenden Landkreisflyer,
den es bei den Volkshoch-
schulen gebe. Als Integrati-
onslotse wünsche er sich,
dass die helfenden, sich enga-
gierenden Bürger ebenfalls
vermerkt würden. Er dankte
Theresa Surmann als Sach-
bearbeiterin für Migrations-
und Flüchtlingsarbeit vom
SKM für ihre Bereitschaft,
den Integrationslotsen bei
rechtlichen und sozialen Fra-
gen zu helfen. „Wir fangen
klein an, sind aber auf dem
richtigen Weg“, betonte Voll-
mer.

Konsens am Runden Tisch
herrschte, Kinder und Ju-
gendlichen u. a. in Sportver-
einen schnell zu integrieren.
Hubert Hockling, Vorsitzen-
der des Sportvereins Lenge-
rich-Handrup, habe ihm so-
fort den Trainingsplan aller
Fußballgruppen mitgegeben.
Zu Bundestrainer Jogi Löw
und seinem Freund Alexan-
der Fischinger habe er seit
seiner Zeit im Schwarzwald
guten Kontakt. „Sie werden
uns Fußballschuhe und Tri-
kots schicken“, freute sich
Vollmer.

Schulleiter Franz-Josef
Hanneken vom Gymnasium

Leoninum bietet an, dass sei-
ne Kollegen ehrenamtlich
Deutsch unterrichten, damit
sich die Flüchtlingsfamilien
über die Sprache schneller
integrieren können. Es gebe
bereits einen Männertreff,
sagt Integrationslotse Eugen
Möller, doch „unterm Strich
ist die Teilnahme eher mä-
ßig“.

„Ehrlichkeit wichtig“

Über Sport und Spiel, drin-
nen und draußen, wollen die
Integrationslotsen zudem
den Asylsuchenden die deut-
sche Sprache vermitteln.
„Traurig und bedauerlich“

findet Möller das rigide Ab-
schiebungsverfahren, vor al-
lem dann, wenn Erwachsene
und Kinder seit Jahren in
Deutschland leben, sich hier
heimisch fühlen und dann
wieder fortgeschickt werden.
„Ehrlichkeit“ gegenüber den
Asylsuchenden sei wichtig,
betont Vollmer. Er sei mit
Samtgemeindebürgermeister
Matthias Lühn einer Mei-
nung, „dass nicht falsche
Hoffnungen geweckt werden
dürften“.

Obwohl die Gesprächsrun-
de am Runden Tisch und un-
ter den zahlreichen Teilneh-
mern positiv verlaufen war,

stieß der Aufruf auf ein zu-
künftiges konkretes Mitar-
beiten als Integrationslotse
auf relativ wenig Resonanz.
Die jetzigen Integrationslot-
sen der Samtgemeinde
Lengerich sehen ihre Arbeit
als „Zugewinn“ und nicht als
„Mühsal“. Es sei befriedi-
gend, Menschen zu helfen.
Doch auch aufregend und
mitunter frustrierend, „weil
es doch nicht so geklappt hat,
wie man es sich dachte“, sagt
Bärbel Vollmer.

Nach dem Neujahrsemp-
fang mit dem Appell, Integra-
tionslotse zu werden, habe
sie sich dazu entschlossen,
ebenso ihr Mann Uwe, Eugen
Möller, Hatice Sonmez aus
der Türkei und Ulvija Mali-
kova aus Aserbaidschan.
„Wir sind nicht die Einzigen.
Etwa 20 Bürger haben Kurse
in Lengerich und Freren ab-
solviert“, sagt Hatice Son-
mez, die schon seit 14 Jahren
in der Samtgemeinde lebt
und „etwas zurückgeben
möchte.“

Als Muslima hat sie eine
„Scharnierfunktion“ und
kann den Frauen besonders
helfen. Es sei eine Bereiche-
rung, anderen Menschen zu
helfen und fremde Kulturen
kennenzulernen, betont Möl-
ler.

Wunsch aller Asylsuchen-
den sei es, schnell zu arbei-
ten, die deutsche Sprache zu
erlernen und einen Bleibe-
status zu erlangen, so die In-
tegrationslotsen. Die Unge-
wissheit mache physisch und
psychisch krank.

Von Johannes Franke

LENGERICH. Für die Anferti-
gung einer mehrsprachigen
Informationsmappe für
Flüchtlinge in Lengerich ha-
ben sich die Integrationslot-
sen ausgesprochen. Auch
dies sei eine Möglichkeit,
den Zugang zu diesen Men-
schen zu erleichtern, hieß es
in einem Gespräch mit unse-
rer Redaktion.

Gruppe in Lengerich berichtet – Weitere Bürger willkommen

Integrationslotsen: Arbeit ist bereichernd

Im Haus von Bärbel und Pastor Uwe Vollmer i. R. sprachen Ulvija Malikova, Hatice Sonmez, Bärbel Vollmer, Uwe Vollmer und
Eugen Möller (von links) über ihre Arbeit als Integrationslotsen. Foto: Johannes Franke

pm FREREN. Beim letzten Cä-
cilienfest haben langjährige
Mitglieder eine Brosche oder
eine Anstecknadel, welche
zuvor im Gottesdienst ge-
weiht wurde, erhalten. In die-
sem Gottesdienst stellte der
Chor sein Können unter Be-
weis. Die Gottesdienstbesu-
cher belohnten dieses mit ei-
nem langen Applaus, wie der
Chor mitteilt.

Hermann Grave wurde für
25-jährige, Karl Könning, Al-
fons Niehaus und Erich Weg-
gert wurden für 50-jährige
und Gerhard Hüsing wurde
für 60-jährige Mitgliedschaft
geehrt. Stellvertretender Vor-
sitzender Hermann Grave

würdigte hierbei insbesonde-
re die Arbeit des Jubilars und
Vorsitzenden Erich Weggert.

Die geehrten Männer er-
hielten eine Anstecknadel
überreicht. Cäcilia Grave
wurde die Ehrenmitglied-
schaft verliehen. Martha
Laumann wurde für 25-jähri-
ge und Ulla Reekers wurde
für 50-jährige Mitgliedschaft
geehrt. Sie erhielten jeweils
eine Brosche.

Liedervater Erich Weggert
hob hervor, dass Ulla Reekers
bereits als Kind im Kirchen-
chor war. Mit ihrem Vater,
der Organist war, nahm sie
bereits als 3-Jährige regelmä-
ßig an den Chorproben teil.

In den 50 Jahren Chormit-
gliedschaft war sie teilweise
in mehreren Chören gleich-
zeitig aktiv. An der Gründung
des Chores Frauensingkreis
war sie maßgeblich beteiligt.
Sie war Gründungsmitglied
des Chores, der sich später
mit dem bestehenden Män-
nerchor zu dem heutigen ge-
mischten Kirchenchor St. Cä-
cilia Suttrup-Lohe zusam-
menschloss. Sie ist die erste
Frau des Chores, die für 50-
jährige Mitgliedschaft geehrt
wurde. Die Geehrten erhiel-
ten jeweils eine Urkunde
überreicht. Chorleiterin Ma-
ria Orlow gehörte zu den ers-
ten Gratulanten.

Nadel oder Brosche für langjährige Treue
Kirchenchor Suttrup-Lohe ehrt Mitglieder

Die Geehrten des Kirchenchores St. Cäcilia Suttrup-Lohe. Foto: Kirchenchor

pm SPELLE. Die Volksbank
Süd-Emsland hat einer Mit-
teilung des Geldinstitutes
nach langjährige Mitglieder
geehrt.

„Was einer nicht vermag,
das vermögen viele.“ Auch
heute werde das Leitbild der
Volksbank Süd-Emsland von
der genossenschaftlichen
Idee der Gründerväter Fried-
rich Wilhelm Raiffeisen und
Hermann Schulze-Delitsch
geprägt.

Aus diesem Grund habe
der Vorstand der Volksbank
Süd-Emsland langjährige
Mitglieder, die vor 50 Jahren
der Genossenschaftsbank
beigetreten seien, zu einer

Feierstunde begrüßt. Die
Vorstandsmitglieder Heinz
Feismann und Bernhard Hal-
lermann sowie Mitgliederbe-
auftragte Sylvia Deckert
empfingen die Gäste. Feis-
mann habe den anwesenden
Mitgliedern für die 50-jähri-
ge Treue und Verbundenheit
gedankt. „Wir sind uns be-
wusst, dass unser Erfolg in
dem vergangenen halben
Jahrhundert ohne unsere
Mitglieder nicht möglich ge-
wesen wäre“, so Feismann.

In einem Rückblick auf das
Eintrittsjahr 1965 in Bild und
Ton präsentierte er neben
dem seinerzeitigen Weltge-
schehen und der allgemeinen

Lebenssituation in Deutsch-
land sowie im Altkreis Lin-
gen auch die Entstehungsge-
schichte der Volksbank Süd-
Emsland, eng verbunden mit
dem „enormen strukturellen
Wandel“ im damals noch
nicht existierenden Land-
kreis Emsland.

Große Bedeutung

Feismann ging dabei auf
die große Bedeutung der Mit-
gliedschaft und ihres im Ge-
nossenschaftsgesetz fest ver-
ankerten Fördergedankens
ein. Die Volksbankvorstände
überreichten den Mitglie-
dern ein Präsent als Dank für
die langjährige Treue.

Ein Präsent für langjährige Treue
Volksbank Süd-Emsland ehrt Mitglieder

Die Volksbank Süd-Emsland hat Mitglieder geehrt, die vor 50 Jahren der Genossenschafts-
bank beigetreten sind. Foto: Kessens

pm SPELLE. Zu einem In-
formationsabend unter
dem Titel „Körper, Liebe,
Doktorspiele“ lädt das
Speller Familienzentrum
Eltern von Kindern im Al-
ter von drei bis acht Jah-
ren, Erzieher und Lehrer
am Mittwoch, 25. Novem-
ber, um 19.30 Uhr in das
Bürgerbegegnungszentrum
Wöhlehof ein.

Eltern sind häufig er-
staunt oder erschrocken,
wenn sie beobachten, mit
welchem Interesse Kinder
sich und andere begutach-
ten und berühren. Dieser
Abend bietet Eltern und In-
teressierten praktische In-
formationen sowie ein
Raum für Fragen und
Ideen, wie bei unseren Kin-
dern ein gesundes Selbst-
bewusstsein gefördert und
wie man sie vor Gefahren
schützen kann. Referentin
ist Andrina Kuhnhen von
der Beratungsstelle Logo.
Der Eintritt kostet 5 Euro.

Anmeldung: Tel. 0 59 77/
76 89 01, Familienzentrum
@spelle.de.

Infoabend zu
Kindern und

Doktorspielen

SPELLE. Die aktuellen Er-
eignisse in der Welt und die
wachsende Bedrohung
durch den Terror machen
die Menschen sprach- und
fassungslos. Um diese Sor-
ge um den Frieden in der
Welt im Gebet vor Gott zu
tragen, laden die katholi-
sche und evangelisch-lu-
therische Kirchengemein-
den Spelle gemeinsam zu
einem Friedens-Lichterge-
bet am Sonntag, 22. No-
vember, um 17 Uhr in die
St.-Johannes-Kirche in
Spelle ein. Interessierte aus
allen Gemeinden und dar-
über hinaus sind eingela-
den, sich dieses Anliegen
zu eigen zu machen und
um den Frieden, Freiheit
und Toleranz zu beten.

KOMPAKT

Ökumenisches
Friedensgebet

LÜNNE. Interessierte sind
zu einer Schweinefachta-
gung am Dienstag, 24. No-
vember, um 13.30 Uhr in
den Gasthof Wulfekotte in
Lünne eingeladen. Themen
sind unter anderem Anti-
biotikamonitoring, Ge-
sundheitsmanagement so-
wie die Marktwende.

Fachtagung

KURZ NOTIERT

EMSBÜREN. Der nächste
Blutspendetermin des
DRK in Emsbüren findet
am 9. und 10. Dezember, je-
weils 15.30 bis 20 Uhr, in
der Realschule an der Han-
wischer Straße 11 statt.

Blutspende


